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Liebe evangelische Gemeinde
deutscher Sprache in Südaustralien!
Acht Monate seit dem Ausbruch der Corona-Infektionen in Australien, und viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass uns die Pandemie auch
noch in das kommende Jahr begleitet. Manche sagen, dass das „neue Covid-19“, die Atemwegserkrankung mit den vielen, oft noch unbekannten Nebenwirkungen vielleicht ein neues „Normal“ bewirken werden. Mediziner wissen heute zumindest weitaus mehr als noch vor einem
halben Jahr. Aber all das interessiert mich hier und heute weniger. Aufgreifen möchte ich eine Forderung, die seit den Anfängen der Epidemie
und bis in die jüngste Gegenwart immer wieder gestellt wird: „Lasst sie doch sterben — es wäre ja ohnehin bald geschehen ...“

Lasst sie doch sterben …

Z

iemlich früh in der Ausbreitung der Epidemie in China
und dann als Pandemie weltweit wurde deutlich, dass
gesundheitlich vor allem Menschen mit medizinischen
Vorbelastungen und ältere MitbürgerInnen betroffen
waren. Kinder und jüngere Menschen wurden zwar auch
infiziert und verbreiteten das Virus, aber ihr eigenes
Immunsystem konnte es zumeist erfolgreich eindämmen.

Einer der ersten dieser Politiker war Wolfgang Schäuble,
langjähriges Mitglied der CDU und Präsident des deutschen Bundestages. In einem interessanten Interview
mit dem Tagesspiegel Berlin (26.4.2020) erklärte er u.a.:

„… wenn ich höre, alles andere habe vor dem
Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich
sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.
Grundrechte beschränken sich gegenseitig.
In einer überraschenden, fast weltweiten Einmütigkeit von
Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in
Fürsorge folgten nahezu alle betroffenen Staaten dem — unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen.
weitgehend erfolgreichen — Vorbild der zuerst betroffeDie ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben
nen Nationen in Asien (China, Taiwan, Südkorea, Vietnam müssen …
Der Staat muss für alle die bestmögliche gesundheitliche Versorgung
und andere) und verordneten teilweise radikale „Lock
gewährleisten. Aber Menschen werden weiter auch an Corona sterdowns“ bei gleichzeitig umfassender medizinischer
ben. Sehen Sie: Mit allen Vorbelastungen und bei meinem Alter bin
Betreuung der an Covid-19 Erkrankten (Intensive Care).
ich Hochrisikogruppe [Schäuble ist seit einem Anschlag am 12.10. 1990
querschnittsgelähmt]. Meine Angst ist aber begrenzt. Wir sterben alle.
Europa, aber auch Australien und viele andere westliche
Staaten konnten sich zu einer solchen Haltung zuerst nicht Und ich finde, Jüngere haben eigentlich ein viel größeres Risiko als
ich. Mein natürliches Lebensende ist nämlich ein bisschen näher. …“

durchringen. In manchen Fällen versuchten Politiker die
Pandemie als eine Grippe zu verniedlichen, die schon bald Auch der frühere Premierminister von Australien, Tony
Abbott, nahm dieses Thema in einem Vortrag in England
wieder verschwinden würde.
Ende August 2020 auf (Video, Transkript):
Aus Furcht vor Überforderung der jeweiligen mediziniIn this climate of fear, it was hard for governschen Dienste und einer schnell steigenden Sterberate
ments to ask: “how much is a life worth?”
entschlossen sie sich dann doch zu mehr oder weniger
because every life is precious, and every death is
drastischen Massnahmen. Melbourne und Victoria hier in
sad; but that’s never stopped families sometimes
Australien sind soche Beispiele dieser Tage, wie auch die
electing to make elderly relatives as comfortable
Grenzschliessungen zwischen den Bundesstaaten.
as possible while nature takes its course. ...
Die wirtschaftlichen Folgen waren und sind immens und
werden uns noch lange begleiten. In diesem Kontext nun
forderten mehrere Politiker: „Lasst sie doch sterben …!“
Gemeint waren Menschen, die „mit oder wegen“ Covid19 schwer erkrankten und intensive medizinische Betreuung benötigten. Viele starben trotzdem.

Australia’s national government has committed some $300 billion to
soften the economic consequences ... Even if mandatory shutdown
really was all that avoided the initially-predicted 150,000 deaths, that
still works out at about $2 million per life saved. If the average age of
those who would have died is 80, even with roughly 10 years of
expected life left, that’s still $200,000 per quality life year …“
Fortsetzung Seite 2
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“… how much is a life worth?”
In Australien scheint der grösste Teil der Bevölkerung die
zum Teil radikalen Massnahmen der Bundes- und Länderregierungen als angemessen zu akzeptieren, auch wenn
Abbott und andere von “health dictatorship” sprechen.
Die Zahlen beschreiben ein anderes Bild: Ende September 2020 ergaben ca. 7,5 Mio Tests unter rund 25 Mio
Australiern etwa 27.000 nachgewiesene Infektionen,
24.500 Erkrankungen und 875 Todesfälle. Etwa 2.050
Fälle betrafen Seniorenheime mit bislang 657 Verstorbenen, die überwiegende Mehrheit in Victoria [Covid-help,
AU Government]. Auf 1 Million Einwohner gerechnet verstarben in Australien etwa 34 Menschen (im Vergleich: DE
113; Kuba 9,5; Neuseeland 5; China 3,4; Vietnam 0,4;
Länder wie Schweden, USA, Grosbritannien, Brasilien, Italien jeweils um die 600 Menschen pro 1 Million) [Statista].
Abbott deutete selbst an, dass Australien anfänglich etwa
150.000 Todesfällen befürchtete (ca. 170 auf 1 Million).
Mir geht es hier nicht um Zahlen. Vielmehr stellt die
Diskussion die Frage: „Welchen ‘Wert‘ hat ein Menschenleben?“ Im Interview verweist Abbott auf den rechnerischen Gegenwert von rund $200.000, die die australische
Bundesregierung durch ihre Massnahmen pro Jahr und
Person in das Überleben der Erkrankten investiert habe.
Rechtfertigt das, so fragen die Kritiker, das enorme Risiko
einer Wirtschaftskrise ungeahnten Ausmasses?
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Zum weiteren Verständnis unterscheidet Ogden zunächst zwischen
dem Wert eines Gegenstandes (instrumental), wie z.B. der Schaufel
eines Arbeiters. Für die meisten von uns besitzen Oma oder Opa
aber einen inneren „Wert“ in sich selbst als Menschen (intrinsic).
Die derzeitige Diskussion deutet auf eine Verschiebung dieser „Wertsetzung“ hin. Haben also alte Menschen, die am „neuen Covid-19“
erkranken, ihren „Nutzwert verbraucht“?
Würden wir als Gesundheits-Ökonomen nach finanziellen Kriterien
planen, dann müssten wir „der Natur ihren Lauf“ und diese Menschen
sterben lassen. Dies wäre ein furchtbares Urteil, nicht nur für die
Betroffenen, sondern für die gesamte Gesellschaft.
Ogden fragt jedoch nach den Alternativen in der Ethik der JesusGemeinschaft. Vor allem das Matthäus-Evangelium bezeugt Jesus,
für den die Menschen „am Rande“ — die Alten, Kranken, kleinen,
armen — einen besonderen Wert in sich selbst haben. Die Bergpredigt Jesu (Kapitel 5-7) zeichnet die Vision einer inklusiven
Gemeinschaft, in der jede und jeder einen eigenen Platz und
Menschenwürde besitzt. Dieses Thema — „die am Rande“ haben
ihren eigenen „Lebenswert“ — zieht sich durch das weitere Evangelium. Im Kapitel 18 fordert seine Jünger auf, Leben und Würde
dieser „Kleinen“ um jeden Preis zu schützen. Das Gleichnis vom
verlorenen Schaf, das der Hirte unbedingt wieder finden will,
beschreibt Jesu, der sein Leben für die Schafe geben würde. Auch
das Ende des Evangeliums nimmt das Thema nochmals auf: Die
Nagelprobe für unsere Rechtfertigung wird sein, ob und wie weit wir
uns für „die Geringsten unter uns eingesetzt“ haben (25,40).
Die Urgemeinde in der Nachfolge Jesu lebte eine inklusive Gemeinschaft, in der alle ihren eigenen Wert besassen. Unser Umgang mit
den „Kleinen“ wird so die Messlatte unseres Glaubens.
Ogden kommt dann wieder zurück zu unserer Gesellschaft, die heute
von der Philosophie des Utilitarismus geprägt ist (Nutzenkalkül). Die
Wirtschaftsformen des modernen Kapitalismus und der Technologie
zielen auf ein Optimum an Wohlbefinden für mich. Das aber kann
sich zumeist nur eine sehr kleine Minderheiten auch wirklich „leisten“.
Der moderne Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte versucht
zudem, möglichen Risiken für das optimale Erreichen dieser Ziele
auszuschliessen oder zu verlagern. Diese Weltsicht erachtet bestimmte Gruppen — Kranke, Alte, Minderheiten, Frauen, Behinderte,
Farbige — als „Risiko“ für die Maximierung des eigenen Wohlseins
und des Profits und marginalisiert sie, wo immer möglich.
Unsere derzeitige Diskussion in Australien um die hohe Zahl von
Todesfällen in Senioreneinrichtungen frage zwar nach den Verantwortlichen, aber kaum nach der zugrunde liegenden Ethik. In der
christlichen Tradition der Jesus-Gemeinden, so Ogden, ist es undenkbar, Minderheiten wie Farbige, Kranke, Junge, Alte, Frauen als Risiko
für eine andere Minderheit einzustufen, die nur das maximal Beste für
sich selbst sucht.

Der Theologe Steven Ogden, Pfarrer an der anglikanischen
Parkside-Gemeinde in Adelaide, hat sich dazu in einem
Video (Youtube) Gedanken gemacht. Die 13 Minuten sind
es wert, sich diesen Beitrag unter dem Titel „Viral ethics:
Old people are not expendable“ anzuschauen, wie auch
viele andere von Rev. Ogden!
Für das Alte wie Neue Testament und die Gemeinschaften in der
Er beginnt mit der traumatischen Szene in einer Familie, die sich das
Weiterleben der mit Covid-19 erkrankten 93-jährigen Grossmutter
vermeintlich nicht mehr leisten kann. Sie eröffnen ihr, „der Natur ihren
Lauf zu lassen“, wie Tony Abbott es formulierte. Das klinge bizarr,
wenn nicht bösartig.

Nachfolge Jesu sind alle Menschen von gleich grosser Bedeutung —
und gerade die Alten, Menschen am Rande, oder die „Kleinen“. Sie
und wir besitzen einen inneren Wert als Geschöpfe Gottes. Deshalb
müssen wir als Christen alles tun, die Würde und den Wert des
Lebens all dieser Menschen zu bewahren.
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17. Sonntag nach Trinitatis, 4. Oktober 2020
„… alle satt geworden …“ (Markus 8,1–9)
Heute feiern die meisten Gemeinden in Deutschland das Erntedankfest, während bei uns in Australien der Frühling beginnt, die Zeit des Pflanzens und der Vorbereitungen für die spätere Ernte.

A

lle satt?, das fragte meine Oma immer, wenn wir bei ihr zum Essen eingeladen waren. Ich selbst koche ungern, aber das Geschirr spüle ich dann
doch. Deshalb weiss ich nicht wirklich, was hinter einer solchen Frage steckt:
Der Einsatz von Oma, die ganze Familie bekocht zu haben? Die Furcht davor —
oder die Erinnerung daran aus der Zeit der Kriege — nicht allen genügend geben
zu können? Gemeinsam essen, teilen, dabei erzählen, Zeit haben und Zeit
nehmen, geniessen, genug von allem … das ist es, was in biblischer Sicht und für
die meisten von uns heute ein gemeinsames Mahl ausmacht.
Es waren sicher nicht sieben solche Brote, wie
sie der Fotograf auf einem Küchentuch abgelichtet hat. Eher — es war die Krise, vor der
auch meine Oma vielleicht Angst hatte: Nicht
genug zu Essen zu haben für die Tausende
von Menschen um Jesus und seine Jünger
herum. Es ging um‘s nackte Überleben.
Dieses Mal — nach der ersten Speisung der
Fünftausend in Israel (Markus 6,30ff) — war
Jesus mit seinen Jüngern im Niemandsland der Wüsten zwischen Israel und dem
heutigen Libanon. Keine Grossbäckerei weit und breit … aber sieben Brote und
zwei kleine Fische für diesen Haufen von Neugierigen, Juden und Heiden.
Sieben — das war die Zahl der Diakone, die die Urgemeinde wählte, um die
Versorgung der Witwen und Waisen, der Armen und Kleinen zu gewährleisten.
Und auch die beiden „kleinen Fische“ sind sicher nicht zufällig erwähnt: Der
Fisch (griechisch: Ichthys) war ein Erkennungssymbol der ersten Christen (siehe
das Logo der Evangelischen Ichthys-Gemeinde in Köln-Widdersdorf).
Und hier, mitten im Niemandsland bricht Jesus erneut mit der jüdischen Tradition, nicht mit Heiden gemeinsam zu essen. Im Gegenteil, alle sind eingeladen,
und für alle Viertausend — Männer, Frauen, Kinder, Juden, Heiden, Arme,
Reiche — segnet er diese Gaben. Und nochmals die „Sieben“: sieben grosse
Körbe mit Resten, genug für alle, um heile nach Hause zu gehen.

Speisung der Viertausend
8 In diesen Tagen war wieder einmal
eine große Menschenmenge bei Jesus
versammelt. Schließlich hatten die
Leute nichts mehr zu essen. Jesus rief
seine Jünger zu sich und sagte: 2 »Die
Leute tun mir leid. Sie sind jetzt schon
drei Tage bei mir und haben nichts
mehr zu essen. 3 Ich kann sie doch
nicht hungrig wegschicken. Sie
würden unterwegs zusammenbrechen,
denn einige von ihnen haben es noch
weit bis nach Hause!«
4 Darauf erwiderten die Jünger: »Aber
woher soll jemand hier in dieser
verlassenen Gegend genügend Brot
bekommen, damit sie alle satt
werden?« 5 »Wie viele Brote habt ihr
denn?«, wollte Jesus wissen. Sie
antworteten: »Sieben!«
6 Da forderte Jesus die Menschen auf,
sich auf den Boden zu setzen. Er
nahm die sieben Brote und dankte Gott
dafür. Dann teilte er sie und gab sie
den Jüngern, die sie an die Leute
weiter reichten. 7 Sie hatten auch
noch einige kleine Fische bei sich.
Wieder dankte Jesus Gott dafür und
ließ dann die Fische verteilen.
8 Nachdem sich alle satt gegessen
hatten, wurden die Reste eingesammelt: sieben große Körbe voll.
9 Etwa viertausend Menschen hatten
an der Mahlzeit teilgenommen. Nach
dem Essen verabschiedete Jesus die
Leute.
Markus-Evangelium 8,1–9 (HfA)

Die meisten der Leute damals mit Jesus und seinen Jüngern in dieser
Wüste hatten vielleicht noch eine andere Erinnerung aus tiefster Vorzeit — hier in Australien würden wir das wohl „Dreaming“ nennen:
Sechs Tage wirkte Gott, um zu schaffen, was diese Erde uns allen als Gaben
schenkt — und am siebten Tagen ruhte er, dem „Feiertag“ (Genesis 2,1). Tief
im Bewusstsein der Zeitgenossen verankert ist auch die andere Erinnerung: Für
immer gibt Gott „genug“, selbst auf der Flucht durch die Wüste. Zweieinhalb
Monate nach ihrem Auszug aus Ägypten finden die Israeliten auf dem Wüstenboden das süsse Manna und die Wachteln — genug immer für den einen Tag,
sechs Tage lang. Denn am siebten Tag ruhte Gott … (Exodus 16).
Und Jesus dankte Gott — für die sieben Brote und zwei Fische, genug für alle.
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18. Sonntag nach Trinitatis, 11. Oktober 2020
Die Gebote — euch ganz nahe … (5. Mose 30,11–14 )
Zehn Gebote oder Worte Gottes (Dekalog) an sein Volk Israel, auf der Flucht aus Ägypten in der
Wüste — sie waren damals so ferne wie für viele unter uns heute, und doch bilden sie die Grundlage für unser Zusammenleben seit Urzeiten. Der hebräische Gruss „ םולשSchalom“ fasst die
Idee des Wohlbefindes für alle in diesem einen Wort zusammen: Dir Frieden! Und im Doppelgebot der Liebe — Liebe deinen Gott, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst! ( Markus 12,2931) — bündelt Jesus das Zehnwort Gottes als das grösste und wichtigste.
Gott ibefreite sein Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten. Dann führte er es zum Berg Sinai.
Und vom Berg Sinai aus machte er ihm klar, wie groß die Freiheit ist, die sie mit Gott haben. Die
Zehn Gebote sind die zehn Artikel der großen Freiheit, die Gott schenkt.
Der evangelische Theologe Ernst Lange (1927-1974), ein wichtiger Kirchenreformer und Ökumeniker in Deutschland, übertrug 1958 dieses Zehnwort in die moderne Sprache seiner Zeit:

I

Ich bin der Herr, dein Gott: Du wirst keine anderen Götter haben!

Du brauchst keine Angst zu haben! Weder vor der Macht der Sterne noch vor der Macht der
Menschen, weder um dein Geld noch um dein Vergnügen. Wenn du dein Herz an diese Dinge
hängst, wirst du zum Sklaven.

Ich, der allmächtige Gott, will dein Helfer sein. Halte dich an mich, und du bleibst
frei.

II

Die Gebote ...
… die ich euch heute gebe, sind ja
nicht zu schwer für euch oder
unerreichbar fern.
Sie sind nicht oben im Himmel,
so dass ihr sagen müsstet:
›Wer steigt hinauf und bringt sie uns
herunter, damit wir sie hören und
befolgen können?‹
Sie sind auch nicht auf der anderen
Seite des Meeres, so dass ihr fragen
müsstet: ›Wer fährt für uns hinüber und
holt sie?‹
Im Gegenteil:
Gottes Wort ist euch ganz nahe;
es ist in eurem Mund und in eurem
Herzen. Ihr müsst es nur befolgen!«
5. Mose 30,11–14

Ich bin der Herr, dein Gott: Du wirst dir von mir kein Bildnis machen!

Du brauchst dir nichts einreden zu lassen! Weder von den Sektenpredigern noch von den
Weltanschauungsaposteln, weder von den ewigen Weltverbesserern noch von den hemmungslosen Egoisten. Sie machen sich alle ein falsches Bild von Gott, von der Welt, von sich selbst.

Ich, der allmächtige Gott, will dein Lehrer sein. Halte dich an mein Wort, es ist
Wahrheit.

III

Ich bin der Herr, dein Gott: Du wirst meinen Namen nicht missbrauchen!

Du brauchst mich nicht zu zwingen, dir zu helfen! Weder durch fromme Leistungen
noch durch törichte Beschwörungen, weder durch scheinheiliges Gerede noch durch
christliche Bemäntelung deiner eigennützigen Ziele. Denn das alles heißt: Schindluder
treiben mit meinem Namen.

Ich, der allmächtige Gott, bin ganz freiwillig dein Freund. Halte dich an
mich, dein Gebet ist nicht vergeblich.

IV

Ich bin der Herr, dein Gott: Du wirst den Feiertag heiligen!

Du brauchst dich nicht zu Tode hetzen! Weder durch pausenloses Arbeiten
noch durch eine pausenlose Vergnügungsjagd, weder durch die Sorgen, die du dir
machst, noch durch die Angst, du könntest etwas versäumen. Das alles bringt dich nur in
eine heillose Verkrampfung und nimmt dir alle Lebensfreude.

Ich, der allmächtige Gott, will dein Meister sein. Halte dich an mich, und dein
Leben wird Erfüllung finden.

V

Ich bin der Herr, dein Gott: Du wirst Vater und Mutter ehren!

Du brauchst nicht in ständiger Auflehnung zu leben! Weder gegen deine Eltern noch gegen
deine Lehrer, weder gegen das, was Sitte ist, noch gegen das, was Gesetz ist. Auflehnung gegen
die guten Ordnungen des Lebens macht so unfrei wie Kadavergehorsam.

Ich, der allmächtige Gott, will dein Vater im Himmel sein. Du kannst es dir leisten,
dich in Liebe einzuordnen und so deine Freiheit zu gewinnen.
Fortsetzung Seite 5
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VI

Ich bin der Herr, dein Gott: Du wirst nicht töten!

Du brauchst die anderen nicht als Konkurrenten zu behandeln!
Denen man »zuvorkommen« muss, die man von sich abhängig machen muss , die man beruflich und politisch oder persönlich »fertigmachen« muss. So ein Verhalten ist kein Zeichen von Kraft und
Tüchtigkeit, sondern von Schwäche und Angst.
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IX

Ich bin der Herr, dein Gott: Du wirst nicht lügen!

Du brauchst nicht von der Wahrheit abzuweichen! Weder, um
den Nächsten schlecht zu machen noch, um dein Versagen zu vertuschen, weder zu deiner eigenen Bequemlichkeit, noch, weil andere
es von dir verlangen. Die Lüge macht das Zusammenleben der
Menschen auf die Dauer zur Hölle.

Ich, der allmächtige Gott, will dein Beschützer sein. Du
kannst es dir leisten, deinem Nächsten leben zu helfen.

Ich, der allmächtige Gott, habe Vertrauen zu dir. Du kannst
es dir leisten, Vertrauen zu schenken und zu schaffen.

VII

X

Ich bin der Herr, dein Gott: Du wirst nicht ehebrechen!

Du brauchst dich nicht »auszutoben«! Weder durch unsauberes Geschwätz noch durch schwüle Tagträume, weder indem du dich selbst
befriedigst noch indem du andere zu deiner Befriedigung missbrauchst.
Bring‘ dich nicht durch die Karikaturen der Liebe um die Freude der
Liebe!

Ich, der allmächtige Gott, will der Stifter deines Glücks sein.
Du kannst es dir leisten, auf den Menschen zu warten, den
ich dir sende.

VIII

Ich bin der Herr, dein Gott: Du wirst nicht neidisch
sein!

Du brauchst nicht neidisch zu sein! Weder auf den Besitz der anderen
noch auf das Können der anderen, weder auf die Güte der anderen
noch auf den Erfolg der anderen. Der Neid auf die anderen nimmt dir
die Freude am Eigenen.

Ich, der allmächtige Gott, bin der Geber guter Gaben für
dich. Du kannst es dir leisten, den anderen ihr Gutes zu
gönnen.

Ich bin der Herr, dein Gott: Du wirst nicht
stehlen!

Du brauchst dich nicht unehrlich zu bereichern! Weder durch Diebstahl
noch durch Geschäftsbetrug, weder indem du den Nächsten noch
indem du den Staat übers Ohr haust. Was du dadurch an Besitz
gewinnst, verlierst du an Frieden und Selbstachtung.

Ich, der allmächtige Gott, will dein Versorger sein. Du
kannst es dir leisten, zu geben, statt zu nehmen.

19. Sonntag nach Trinitatis, 18. Oktober 2020
„Steh auf … und geh ...“ (Markus 2,1–12)
Tragischer kann eine Leidensgeschichte nicht sein: Da ist einer gelähmt, vermutlich ohne eigenes “Verschulden”. Aber die Gesellschaft um dich herum sieht dies
als die Strafe für dein Verhalten oder gar das deiner Eltern oder Grosseltern —
als „Sünde“.
Pech gehabt, würden wir heute sagen.
Doch dieser namenlose Mann hat Freunde, Menschen, die sich kümmern, die ihn
mögen, die dieses „Pech gehabt“ nicht hinnehmen. Sie kennen ihn, wissen, dass
er gelähmt ist, vielleicht von Klein auf. Wenn schon kein Mediziner helfen kann
— dann vielleicht dieser Wunderheiler. In ihrer Sympathie und Empathie zeigen
sie ihre Fähigkeit und Bereitschaft, mit diesem Freund mitzufühlen, sich in seine
Situation und Geschichte hineinzuversetzen — sie leben sie mit ihm gemeinsam.
Antipathie ist das Gegenstück zu dieser Haltung: Abwertung, Abneigung, Hass.
Kein Mensch ist ohne Fehl — aber dieser Jesus, Sohn Gottes und Menschensohn,
vergibt ihm, unbesehen, ob der festen Überzeugung —— dieser Freunde!
Und nicht nur das: Er gibt diesem Mann seine Menschenwürde zurück: „Du
musst deine Krankheit nicht weiter leben — stehe auf, und gehe …!“

Jesus heilt einen Gelähmten
Da kamen vier Männer, die einen
Gelähmten trugen. Weil sie wegen der
vielen Menschen nicht bis zu Jesus
kommen konnten, deckten sie über ihm
das Dach ab. Durch diese Öffnung
ließen sie den Gelähmten
auf seiner Trage hinunter.
Als Jesus ihren festen Glauben sah
[den der Freunde], sagte er zu dem
Gelähmten: »Mein Sohn, deine Sünden
sind dir vergeben! […] Steh auf, nimm
deine Trage und geh nach Hause!«
Da stand der Mann auf, nahm seine
Trage und ging vor aller Augen hinaus.
Die Leute waren fassungslos. Sie
lobten Gott und riefen: »So etwas
haben wir noch nie erlebt!«
Markus-Evangelium 2,1–12 (HfA, Auszug)
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Dies und Das
Wer ist das?

— Gerhard Rüdiger

S

An einem meiner beruflichen Reiseziele — Papua Neuich selbst vorstellen ist irgendwie immer doof. Wer
guinea, eines der ökumenischen Partnerländer, mit denen
bin ich denn? Die meisten von Ihnen und euch kennen mich ohnehin und haben so ihre eigenen Gedanken … ich Austauschprogramme organisierte — lernte ich eine
junge Australierin kennen … nun ja, der Rest ist GeschichAber vielleicht ist ein bisschen Hintergrund interessant.
te, wie das Sprichwort sagt. 14 Jahre und viele Besuche
Geboren bin ich — nun ja, vor laaaanger Zeit und aufgespäter, 2006 zog ich zu ihr nach Adelaide.
wachsen als „wascheschdes Frankforder Wörstche“ im
Stadtteil Bornheim im Osten von Frankfurt/Main. Meinen Nie hätte ich mir träumen lassen, hier einige Jahre lang für
Frankforder Dialekt habe ich schon vor langer Zeit verloren Aborigines der Kaurna Community im Grossraum Adelaide
in der Wiederbelebung ihrer Sprachen mitzuarbeiten. So
— oder zumindest muss ich zumeist Hochdeutsch
lernte ich Australien auf eine Weise kennen, die nur
sprechen, weil mich die Leute sonst nicht verstehen.
wenigen vergönnt ist (auch wenn es das Leben nicht
„Leute“ — das sind die, denen ich in meinem bunten
leichter macht).
Leben begegnet bin: Von Nachbarsjungens im Stadtteil,
Als früherer Gemeindepädagoge und Theologe begann ich
als Pfadfinder– und Jugendleiter, in der Sozialarbeit, und
mich ab 2013 für die Zukunft der evangelischen Gemeindann bald auch in der internationalen Ökumene.
den deutscher Sprache hier in der Region zu interessieAls Mittelkind zwischen Eltern, die den zweiten Weltkrieg
ren. Andere Zufälle vermittelten mir die Zusatzausbildung
mit physisch und psychisch Wunden überlebten, und zwei
als „Prädikant“ (Laienprediger) der Evangelischen Kirche
Geschwistern fand ich mich oft in Vermittlerrollen wieder.
in Deutschland (EKD) für Auslandsgemeinden — und so
Nach Ausbildung zum Speditionskaufmann und Zivildienst
schreibe ich diesen Rundbrief heute an Sie und euch und
(Kriegsdienstverweigerung) studierte ich Evangelische
predige zweimal im Monat, alles ehrenamtlich.
Gemeindepädagogik (früher Diakon) und Theologie, wollte
Danke an alle, die meinen Weg begleitet habe, vor allem
aber nie Pfarrer sein.
an Ken MacKenzie, den Adnyamathanha (Flinders Ranges)
Verschiedene Rollen zumeist in der interkulturellen
Aborigine Elder, Musiker, Sänger und Künstler, der diesen
Bildungsarbeit der evangelischen Kirche brachte mich mit
meinen Weg in Australien vorausgesehen hat. IrgendMenschen aus vielen Ländern zusammen.
wann erzähle ich auch diese Geschichte.

Reguläre Gottesdienste in 2020





1. und 3. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr: Immanuel Lutheran Church North Adelaide, 139 Archer St, North Adelaide SA 5006.
2. Sonntag im Monat, 11:30 Uhr: Calvary Lutheran Church Morphett Vale, 5 Windsong Court, Morphett Vale SA 5162.
4. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr: Tabor Lutheran Church Tanunda (Barossa Valley), 77 Murray St, Tanunda SA 5352.
„Online“-Gottesdienste „live“ in deutscher Sprache: Deutsche Evangelisch-lutherische Kirche Sydney
Details: <kirche-sydney.org.au> & via Email.
 „Virtuelle“ Gottesdienste und Andachten als Youtube-Videos auf Deutsch:
— Deutsche Evangelische Dreifaltigkeitskirche Melbourne-East: Website, Youtube-Kanal
— Evangelischen Johannes- Gemeinde Springvale VIC (Melbourne): Website, Youtube-Kanal, 100-Sekunden-Andachten Youtube
— St John‘s Lutheran Church Perth, WA: Youtube-Kanal, Online-Predigte auf Englisch von Maria Rudolph: Youtube Kanal, mit anderen.
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Seite 2 — Foto Rev. Steven Ogden, YouTube Screenshot. Seite 3 — Foto Brote: L. Kenzel (Wikimedia); Ichthys: Logo der Evangelischen Ichthys-Gemeinde
Köln. Seite 4 — Moses: Mandala-Bilder. Seite 5 — Grafik: Evangelische Kirche Weiden/Lövenich. Text 10 Gebote: Aus: Ernst-Lange-Lesebuch: von der
Utopie einer verbesserlichen Welt. Texte hrsg. von Georg Friedrich Pfäfflin und Hartmut Ruppel. – Berlin: Wichern-Verl., 1999.
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